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M A R K T I N F O S

Die Doco-Top-Linie verbindet 

Leistungsstärke und Um-

weltverträglichkeit.

denmatt (Doco-Top 25) und Seidenglanz 

 (Doco-Top 40) erhältlich. Ausserdem ist 

die neue Lacklinie wie gehabt gilbungs-

bortests in der Praxis und attestieren 

mit der Umwelt-Etikette B eine besonde-

re Verbindung von Leistungsstärke und 

Umweltverträglichkeit. 

sich höchste Deckkraft und ein gesun-

des Raumklima die Hand. Dold ist über-

ragender Qualität geschaffen zu haben, 

das dem Maler neue Perspektiven eröff-

net und dem Endkunden einen längeren 

Werterhalt garantiert.

Überzeugen auch Sie sich von den 

Leistungs- und Umweltvorteilen dieser 

den feststellen: Dieses Wasserlacksys-

tem reicht lösemittelhaltigen Produkten 

das Wasser und trägt zur Freude im täg-

lichen Gebrauch bei.

Präsentation an der Appli-Tech

Ober? ächen: Diese Neuheit und weite-

re Highlights präsentiert Dold Ihnen ger-

ne an der grössten Schweizer Fachmes-

se Appli-Tech 2018 in Luzern. Erfahren 

Sie dort mehr über diese und weitere in-

novative, leistungsfähige Produkte von 

Dold. Das Dold-Team freut sich über Ih-

ren Besuch und einen angeregten Aus-

tausch mit der Kundschaft. ■

Doco-Top, die neue Linie 
für den Innenbereich

Text und Bild Dold AG Die Dold AG in Wallisellen hat ihre Wasserlacke für die Innenanwendung wei-

terentwickelt. Die Produkte-Linie Doco-Top garantiert eine edle Oberfläche mit 

Kratz-Stopp-Effekt und erfüllt alle Ansprüche an die Ästhetik. Die Lacke sind in 

allen Farben abtönbar und in den Glanzgradstufen matt, seidenmatt und seiden-

glanz erhältlich.

Ober? ächen oder Gegenstände dauer-

scher Nutzung usw. ausgesetzt sind und 

davor geschützt werden müssen. Mit ih-

rer Leistungsstärke haben sich die Was-

serlacke von Dold für solche und weite-

re Ansprüche seit jeher als zuverlässi-

ge Ober? ächenlösung bewährt.

Dennoch war es Dold ein Anliegen, 

den Neuentwicklungen wurden das Füll-

vermögen und die Ober? ächenhärte ver-

bessert. Gleichzeitig wurde mittels mo-

derner Rheologieadditive ein noch ähnli-

bar macht.

Intensive Arbeit im Labor

Durch intensive Arbeit im Labor ist es 

nun gelungen, mit Doco-Top ein Wasser-

lacksystem für den Innenbereich zu ent-

wickeln, das für hochwertige Anstriche, 

wie Türen, Zargen, Fenster, Möbel, Me-

tallkonstruktionen usw. verwendet wird 

und sowohl mit einer grossen Deckkraft 

tungseigenschaft überzeugt.

eine edle Ober? äche mit Kratz-Stopp-Ef-

thetik. Ungeachtet einer raschen Durch-

trocknung ist eine hohe Elastizität der 

Beschichtung gewährleistet. Gleichzei-

tig werden Unebenheiten in der Ober-

? äche optimal ausgeglichen. Doco-Top 

ist in allen Farben abtönbar und in den 
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